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dung von schwarzer Kohle und Entwickelung eines fett- 
i~linlichen Qeruches. In kaustischem Natron blieb die 
Substanz unvcrgndert. 

Das mit Alkohol behandelte Steinpulver gab nachher 
Lcini Gliihen in Sauerstoffges nur wenig Dampf und nur 
eine Spur von Sublimat, dagegen einen grossen Tropfen 
IVasscr, so sorgAltig es auch zuvor getrocknet worden 
war. Das zimmtbraun gewordene Pulver erwarmte sich 
h i m  Uebergiesscn mit Wasser, denn es enthielt nun eine 
posse Menge durch Wasser ausziehbarer schwefelsaurer 
‘J’alkerde und etwas Nickelsalz, gebildet durch den Schwe- 
fcl dcs in dem Steine enthaltenen Schwefeleisens. (8it.z.- 
IZer. d e r  Akad. d e r  Wiss. - Cheni. Centrbl. 1859. No .  2i.} 

B. 

Salmiak in Bimssteinen. 
B o l l e y  fand, als er zu einem technischen Zwecke 

13iinsstein niit einern Silberiiberzug versah, dass sich bcim 
Ziisamnicnbringen desselben mit der Silberlosung immer 
cstn-as Chlorsilber bildete. Bei naherer Untersuchung 
stcllte sich heraus, dass die Mehrzahl der angewendeten 
liimssteinstucke \-on verschiedenen Fundortern beim Er- 
liitzen im Kolbchcn iiber der Weingcistlampe eine sehr 
stark saure Fliissigkeit gaben, welche die Reactionen der 
Sdzskure liatte, und dass beinahe alle ohne Ausnahmc, 
je nach ihrem Wassergehalt, eincn deutlichen weissen 
;lidlug von Salmiak odcr lcicht nachweisbare Spuren von 
Ainrnoniak in den ausgetriebenen und uieder verdichte- 
tcn IXimpfen zeigten. l)as Vorlrornmcn von Salmiak 
ijrLcn freier Salzsiiure in den Bimssteinen riihrt wahr- 
sc*licinlich davon her, dass die Diimpfe der fliichtigen 
StofFc das schon fertig gebildete porose Gestein durch- 
drangen nnd in demselben sich condensirten. (Ann. der 
( 7 m i .  u. Phurm. A-XX. 621 -523.) G. 

Darstelluog des chromsauren Bleioxyds. 
Das bei der Elementaranalyse organischer Verbin- 

tlungcn hiiufig angewendete chromsaure Bleioxyd wird, 
wcnn cs xwcirnnl, liochstens dreiinal gedient hat, total 
unbrauchbar. Nach der von H. Vohl  cmachten Rlit- 

wic das Kupferoxyd, unzahligemal benutzen, wenn das- 
sclbe nach statt gefundener Verbrennung mit Salpeter- 

tlieilung aber lasst sich das chromsaure H t eioxyd ebenso, 
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siiure befeuchtet und gegliiht wird. Uei der Verwendung 
des chromsauren Bleioxyds zu den Elementaranalysen 
wird grosstentheils nur die Chromsgiire ihres Sauerstoffs 
beraubt, die nachherige Hehandlung mit Salpeter slure 
restituirt durch die khtwickelung von Sauerstoffgas das 
reine Bleichromat. (Annul. der C'ilem. u. €'harm. XXX.  
127 - 128.) G. 

Ueber einige niitzlicbe Anwendongen des gebrannten 
Gypses u. s. w. 

Urn die sogenannte schleiinige Giihrung eines Weines 
aufzuheben, enipfiehlt J. B. E n  z zu einem solchen Weine 
einen Zusatz von gebranntem Gyps. Wird nun ein sol- 
cher fadeneiclicnder Wein mit gebranntem Gyps gcschut- 
telt und hiesauf filtrirt, so erhklt man eine ltlarc, dunn- 
flussige, unversnderte Flussigkeit, mit allen Eigenschafte'n 
begabt, welche einetn normalen Weine zulrommen. Ein 
solcher auf diese Weise behandelter Wein wird alkohol- 
reicher, indein der gebrannte Gyps dem Weine cinen ihm 
zukommendcn Anthcil Wasser entzieht, urn sich in kry- 
stallisirten zu verwandeln. Diese Operation muss jedoch 
rasch geschehen. 

Auch bei Pflanzen-Analysen, z. B. den wassorigen 
verdiinnten Extracten, geschieht es zuweilen, je  nach den 
darin vorhandenen Hestandtheilen, wenn sic niit Aether 
geschuttelt werden, dass dureh Einwirkung des Aethers 
die Masse so schwammartig aufquillt, dass beim Urnstur- 
zen des Glases kein Aether ablauft. Ein Zusatz vou ge- 
branntern Gyps reicht dann hin, die Nasse krystalliniech 
erstarren zu machen, wodusch eine nicht unbedeutende 
Nenge Aether, beladen mit den extractiven Materien, auf 
der festen krystallinischen Masse schwimmt, so dass der- 
selbe ohne Anwendung des Scheidetrichters abgegosaen 
werden kann. ( Wittst. Viie~teljahrsschv. Bd. 8. Heft 2.) 

13. 

Ueber die Analyse sticlistoflhaltiger organiscber 
Kiiryer. 

H. L i m p r i c h t  maeht auf eine bisher unbeachtet 
gebliebene Eigenschaft des metallischen Kupfers aufinerk- 
Sam, die darin besteht, schon in dunkler Rothgluhhitze 
die Kohlensiiure zu Kohlenoxyd zu reduciren. Direct 


